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Informationen zum Corona-Virus, das Erholungsgebiet „Biehainer Seen“ betreffend. 
 
Wir fahren langsam wieder hoch… 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
nach einer intensiven Vorbereitungsphase werden wir sukzessive weitere Bereich des 
Erholungsgebietes öffnen: 
 

• Die Sanitäranlagen sind mit begrenzter Kapazität wieder nutzbar. Dabei sind die 
entsprechenden Hygienevorschriften zu beachten (sind dort an mehreren Stellen 
veranschaulicht). 

 
• Das Kurzzeitcampen ist für Familien und Einzeltouristen (2 Personen des eigenen und 2 

Personen eines weiteren Hausstandes) erlaubt. Das schließt Zelte, Wohnwagen und 
Wohnmobile ein. 
 

• Der Spielplatz ist wieder geöffnet. Auch hier sind jedoch die ausgehangenen Hinweise zu 
beachten. 
 

• Die Versorgungseinrichtungen sind auch „auf dem Weg“. Der Kiosk hat bereits offen, das 
Restaurant steckt in den Vorbereitungen. Hier sind - wie überall - ebenfalls die 
angegebenen Hinweise zu beachten. 

 
Wir sind froh, ein tragfähiges Hygienekonzept für das Erholungsgebiet umsetzten zu können. Die 
Umsetzung dessen können wir jedoch nicht allein, hier ist jeder einzelne Nutzer bzw. Gast 
gefragt, die Regeln ganztägig zu beachten um Unregelmäßigkeiten auszuschließen.  
Bei Zuwiderhandlungen, z.B. bei Nichteinhaltung der Mindestabstände (Feiern mit großer Anzahl 
von Teilnehmern) oder Ähnliches, sind wir gezwungen, Platzverweise auszusprechen.  
 
Für die Kontroll- und Hygieneaufgaben bei den regelmäßig vorgeschriebenen Begehungen des 
Sanitärgebäudes fehlen uns jedoch noch Arbeitskräfte. Diese Aufgaben, die im Einzelnen jeweils 
bis max. 30 min Zeit benötigen, können wir nicht durchgängig mit eigenen Mitarbeitern stemmen. 
Wir bieten u.a. an, die jährlichen Arbeitsstunden der Vereinsmitglieder und Dauercamper damit 
abzuleisten. Einige unserer Gäste haben schon ihre Mitarbeit zugesichert, leider reicht es noch 
nicht. Wenn Sie auch mithelfen wollen, melden Sie sich bitte bei der Verwaltung. 
 
Zusammengefasst sind wir also wieder in Richtung Normalität unterwegs. Wichtig ist, die 
Hinweise umzusetzen und damit die erforderlichen Hygieneanforderungen durchgehend zu 
sichern. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass auch auf unserem Platz, speziell zu den 
Feiertagen, behördliche Kontrollen durchgeführt werden. 
 
Bitte denken Sie auch an den Brandschutz. 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
Der Vorstand 


